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Liebe Patientinnen und Patienten,  
 
wir befinden uns durch das Corona Virus alle in einer sehr schwierigen 
Situation, die besondere Maßnahmen erfordert. Sowohl Sie als Patienten als 
auch wir als Team des Adipositaszentrums sind davon betroffen und müssen 
adäquat darauf reagieren. 
An der Uniklinik Freiburg werden in Vorbereitung auf einen Katastrophenfall ab 
sofort ALLE planbaren Operationen abgesagt, und das betrifft damit auch alle 
Adipositasoperationen. Derzeit werden viele Entscheidungen tagesaktuell 
gefällt, so dass wir Ihnen leider keine Prognosen abgeben können, wann wir 
wieder eine „normale Planung“ machen werden. 
Wir werden im Adipositasteam jeden Patienten, dessen Operation 
Krisenbedingt ausgefallen ist, auf eine Liste aufnehmen. Keiner gerät in 
Vergessenheit! Sobald sich die Lage wieder normalisiert hat, werden wir eine 
Neuplanung der Operationstermine durchführen. Sollte sich bei Ihnen in der 
Zwischenzeit etwas ändern, bitten wir Sie, uns per mail 
(chir.adipositas@uniklinik-freiburg.de) oder Telefon  (0761 270 29420) zu 
kontaktieren. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es etwas dauern kann, bis 
Sie eine Antwort bekommen oder das Telefon häufiger belegt ist. 
 
Um direkte Patientenkontakte und damit das Ansteckungsrisiko zu reduzieren, 
werden ab sofort auch alle Sprechstunden abgesagt. Wir werden aber 
wiederum im Adipositasteam versuchen, Sie entweder per Telefon oder per mail 
zu kontaktieren, um die reguläre Nachsorge zu gewährleisten. In allen 
dringlichen Notfällen steht Ihnen natürlich jederzeit die Notfallambulanz als 



 

Anlaufstelle zur Verfügung.  
 
Prinzipiell gelten für Sie als bariatrisch voroperierte Patienten alle Hygiene- und 
Vorsichtsmaßnahmen wie für alle anderen Patienten auch. Ich möchte nochmal 
betonen, dass es sehr wichtig ist, die empfohlenen Einnahmeregeln der 
Vitamine und Spurenelemente strikt zu beachten. Damit stärken Sie Ihr 
Immunsystem und senken Ihr Infektionsrisiko. 
 
Ich wünsche uns nun allen gemeinsam, dass wir diese schwierige Situation 
gesund überstehen! 
 
Ihr  
Prof. Dr. Goran Marjanovic 
 


